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eine Planungsphilosophie, nach der vom Kfz-Verkehr dominierter öffentlicher Straßenraum lebenswerter, 
sicherer sowie im Verkehrsfluss verbessert werden soll. Charakteristisch ist dabei die Idee, auf 
Verkehrszeichen, Signalanlagen und Fahrbahnmarkierungen zu verzichten. Gleichzeitig sollen die 
Verkehrsteilnehmer vollständig gleichberechtigt werden, wobei die Vorfahrtsregel weiterhin Gültigkeit besitzt.
Im Gegensatz zur konventionellen Verkehrsberuhigung soll auch eine Anwendung in Hauptverkehrsstraßen 
möglich sein.

Das Planungsmodell wurde federführend vom Niederländer Hans 
Monderman in den 1990er Jahren entwickelt und findet heute weltweit 
Anwendung. Parallel führten Entwicklungen von 
Verkehrsberuhigung in der Schweiz zur Einführung der Begegnungszone, 
die den Fußgänger bevorzugt und in Deutschland seit den 1980er Jahren 
zum verkehrsberuhigten Bereich, der auf Wohngebiete beschränkt ist.

Von 2004 bis 2008 wurde Shared Space testweise im Rahmen des 
Infrastrukturförderprogramms INTERREG North Sea Region 
Programme der Europäischen Union in Städten und Gemeinden in Belgien, Dänemark, Deutschland, England 
und den Niederlanden verwirklicht. Der Begriff Shared Space geht auf den britischen Verkehrsplaner Ben 
Hamilton-Baillie zurück. 

Leitidee:
Shared Space sieht vor, den öffentlichen Raum für den Menschen aufzuwerten. Statt einer dominanten Stellung 
des motorisierten Verkehrs soll der gesamte Verkehr mit dem sozialen Leben und der Kultur und Geschichte des 
Raums im Gleichgewicht stehen. Durch Entfernen der Kanalwirkung der Straßen sollen die Orte wieder 
Persönlichkeit erlangen. Verkehrsteilnehmer und Nutzungen sollen im Straßenland gleichwertig nebenein-
ander existieren und sich den Raum teilen. Zusätzlich zur Lebensqualität soll so auch die Verkehrssicherheit 
verbessert werden.

Um diese Ziele zu erreichen, verzichtet Shared Space auf Bordsteine und Abgrenzungen und setzt stattdessen auf
eine orientierende Unterteilung des Straßenraums. Im Zuge einer „Entregelung“ der Verkehrslandschaft sind 
keinerlei Ampeln oder Verkehrs- und Hinweisschilder vorgesehen. Die Straßenverkehrsordnungen werden 
reduziert auf „gegenseitiges Rücksichtnehmen“ und das Rechts-vor-Links-Gebot. Mit diesen Maßnahmen 
wird eine gewollte Unsicherheit erzeugt, welche die Verkehrsteilnehmer dazu zwingt, den Raum 
situationsbedingt durch Blickkontakt mit anderen Verkehrsteilnehmern einzuschätzen. Gleichzeitig wird die 
Existenz eines durch motorisierten Verkehr dominierten Verkehrsnetzes als notwendig erachtet.

Shared Space – ein Konzept für die ruhige Kleinstadt?
Manche können sich Shared Space eher auf überschaubaren und ruhigen Straßen und Plätzen vorstellen. 
Andererseits braucht Shared Space eine bunte Mischung der verschiedenen Verkehrsmittel, und es braucht 
Menschen, die ihren Anspruch auf Verweilen und Aufenthalt auch leben. Ohne Leben und Lebendigkeit kann
es nicht funktionieren.

Abgrenzung zu anderen Konzepten der Verkehrsberuhigung:

Tempozone Verkehrsberuhigter Bereich Begegnungszone Shared Space
Nivellierung Nein Möglich Möglich Ja

Fahrzeugverkehr Wenig Sehr wenig Wenig bis stark Wenig bis stark

Geschwindigkeit < 30 km/h Schrittgeschwindigkeit < 20 km/h Angepasst

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Blickkontakt
https://de.wikipedia.org/wiki/Ampel
https://de.wikipedia.org/wiki/Bordstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenverkehrssicherheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Kultur
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozial
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentlicher_Raum
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
https://de.wikipedia.org/wiki/INTERREG
https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrsberuhigter_Bereich
https://de.wikipedia.org/wiki/Begegnungszone
https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrsberuhigung
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Shared-Space-Projekte
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Monderman
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Monderman
https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrsplanung
https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrsberuhigung
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorfahrtsregel
https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrsfluss
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache


Risikobewertung: - 2 -

Weil der motorisierte Verkehrsfluss vom Individuum selbst nicht kontrolliert werden kann, wird das 
Unsicherheitsgefühl verstärkt. Ein Beispiel ist das Überqueren einer Straße bei Grün. Diese Situation empfinden 
die meisten Menschen als sicherer gegenüber einer Straßenüberquerung ohne Ampel. Die Szenerie bleibt 
kontrollierbar, indem alle Beteiligten nach vorgegeben Regeln handeln müssen. In einer entregelten Situation ist 
das Geschehen nur bedingt kontrollierbar, vielmehr muss anderen Verkehrsteilnehmern Vertrauen 
entgegengebracht werden. Dabei ist das intuitive Verhalten in beiden Situationen ähnlich. Obwohl die Straße 
bei Grün ohne Weiteres überquert werden könnte, versichern sich nach einer Studie noch immer 35 % der 
Menschen per Blick nach links und rechts.

Berücksichtigung der schwachen Verkehrsteilnehmer
Die Umsetzung eines Shared Space ist für die „schwachen“ Verkehrsgruppen der Blinden, Rollstuhlfahrer, 
Gehörlosen, Kinder und älteren Menschen problematisch, da sie zum Beispiel keinen Blickkontakt aufnehmen 
können, sich dem Verkehrsgeschehen ausgeliefert fühlen oder die Risiken eines selbstbewussten Verhaltens nicht
einschätzen können. Im integrierten Planungsprozess des Shared Space müssen deren Interessen von Beginn 
an berücksichtigt werden. Besonders in ihrer Sinneswahrnehmung eingeschränkte Menschen fühlen sich ohne 
regelnde Orientierungshilfen unsicher und werden womöglich vom öffentlichen Leben ausgeschlossen.

Beispiel Schwetzingen

Mit Shared Space können ...

- mehr lebendige Räume in Dorf und Stadt entstehen,

- Fußgänger(innen) und Radfahrer(innen) als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer(innen) stärker zu ihrem  
Recht kommen,

- Senioren und Mobilitätseingeschränkte selbstständig und sicher in ihrem Umfeld unterwegs sein 

- Impulse für ein besseres Verkehrsklima der gegenseitigen Rücksichtnahme gesetzt werden, die mittelfristig 
auch über die Shared Spaces hinaus wirken können.
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